
Lebendiger Adventskalender im Pfarrgarten 2020 
Kurze Zusammenfassung durch die einzelnen Veranstalter 

 

Freitag 4. 12.20 → Fam. Hofmaier 

 

„Fürchtet Euch nicht“ könnte in dieser Zeit nicht besser passen. 

Wir alle suchen nach Halt, Tradition, Mut und Zuversicht. 

So auch unsere Geschichte vom Weihnachtswunder der kleinen Tanne: 

Diese war krumm und nicht die schönste und erhielt keine Beachtung bei der Auswahl als 
Weihnachtsbaum. Dies bedrückte Sie schwer, obwohl sie bis zum Herbst für alle Tiere und Bewohner 
im Wald ein lustiger und treuer Begleiter war. 

An Heiligabend schmiedeten die Tiere im Wald einen gemeinsamen Plan und trafen sich bei der 
Tanne. 

Sie sangen sie schönsten Weihnachtslieder. 

Auch der rieselnde Schnee auf den Zweigen und der glänzende Mond ließen die Tanne schöner als 
der schönste Christbaum erstrahlen. 

Auf einmal verstanden sie, dass gerade dieses Tannenbäumchen vom Christkind auserwählt wurde. 

Die Musikstücke wurden wie immer durch unsere Hausmusik begleitet. 

Zum Abschluss wurde noch ein Vaterunser gebetet. 

 

Samstag 5.12.20 → Fam. Schierle → Vanessa und Alexander 

 

Am 2. Abend des Lebendigen Adventskalenders hörten wir die Geschichte „Vom kleinen 
Sternenengel und der Hoffnung“ 

Wenn der kleine Sternenengel glücklich war, leuchteten viele kleine Sternchen auf seinem Gewand. 
Licht soll Hoffnung bringen. 

Doch der kleine Engel blickte oft auf die Erde und sah Not und Elend, Hunger und Einsamkeit, Streit, 
Krieg. Er sah Hass und Gewalt und hörte böse Worte. Der kleine Engel war traurig. Und wenn er 
traurig war, blieb sein Sternenkleid dunkel. Aber wie durch ein Wunder fand er auch immer wieder ein 
Stück Hoffnung. Er hörte Worte der Versöhnung, des Friedens und der Liebe. Er sah Menschen, die 
einander halfen. Er sah eine Lichterkette gegen Hass und Gewalt und Krieg und sah strahlende 
Menschengesichter. 

„Die Hoffnung“, rief er. „Sie ist immer noch da“. Der kleine Sternenengel war glücklich und zufrieden 
und sein Sternenkleid funkelte. 

Es gibt sie noch immer, die Hoffnung. Und es wird sie auch immer geben. 

Der Musikverein Sachsenweiler begleitete die Geschichte mit den Liedern „Kommet ihr Hirten“, „Lobet 
den Herrn“ und „Seid zugedeckt mit Gottes Segen“. 

 

2. Advent 6.12.20 → Musikverein →(Jörg Schröder/ Ramona Bormann) 

Die gastgebenden Musiker begleiteten die Lieder Kommet ihr Hirten, Freu Dich Erd- und 
Sternenzelt sowie Komm und lobe den Herrn die von den Besuchern unter der Maske mitgesummt 
oder teilweise auch mitgesungen wurden. 

Vorstand Jörg Schröder begrüßte die erfreulich zahlreichen Teilnehmer am 2. Advent, an dem in 
normalen Jahren traditionell die Adventsfeier des Musikvereins in der Mehrzweckhalle stattgefunden 
hätte und bedankte sich, dass der Verein stattdessen Ausrichter des lebendigen Adventskalenders an 
diesem Tag sein durfte. 

Zum Jahresthema: „Fürchtet Euch nicht“ erzählte er die Geschichte aus Matthäus 14 „Jesus und 
der sinkende Petrus auf dem Meer“. 

Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und er stieg auf einen Berg, um für sich zu sein und 
zu beten. Am Abend war das Boot weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wind und Wellen. In 
der Nacht kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer 
gehen, erschraken sie. Sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet 
euch nicht! Petrus antwortete ihm: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem 
Wasser. Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den 



starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber ergriff 
ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen in das Boot und der 
Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig 
Gottes Sohn! 

Nach dem zweiten Lied gab Ramona Bormann einen Impuls dazu, dass unsere Welt gerade jetzt 
wirklich zum Fürchten sein kann, aber dass man sich, wenn man Angst hat, an Gott wenden kann 
und dieser gerade dann bei einem ist. 

Wiederum nach einem gemeinsamen Lied sprach Christoph Gehring einen Adventssegen und die 
Musiker beschlossen den Abend mit dem Lied Abendsegen. 

 

Freitag 11.12.20 → Jungschar Mennoniten → Pastor Friedemann Sommer  

Die Jungschar der Mennonitengemeinde hatte den Lebendigen Adventskalender für Freitag, den 11. 
Dezember, vorbereitet. Entsprechend waren auch einige Kinder mit ihren Eltern dabei. Es war eine 
sehr schöne, lebendige und dennoch besinnliche Stimmung. Vorgetragen wurde eine amüsante aber 
durchaus tiefgründige Geschichte über das Weihnachtsevangelium und den kleinen Markus. Der 
vierjährige Markus hört zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte von seinem Vater und stellt sehr 
amüsante Warum-Fragen dazu. Als der Vater danach aus dem Kinderzimmer hört, wie der kleine 
Markus seinem Kuscheltier auf eine ganz eigene Weise die Weihnachtsgeschichte erzählt, wird 
diesem bewusst, dass es doch nun an der Zeit ist den Streit mit dem Nachbarn beizulegen und einen 
Schritt auf diesen zuzugehen, um Versöhnung zu suchen. Das Fazit der Geschichte war, dass auch 
wir aufgefordert sind mit der Hilfe Jesu Christi dort wo es Konflikte gibt den ersten Schritt auf den 
anderen zuzugehen, um Versöhnung zu suchen und zu finden. 

Samstag 12.12.20 → Fam. Hill 

 

Wir hatten dieses Jahr das Thema: „Fürchte Dich nicht!“  Viele ältere Menschen, aber auch 
Jugendliche mussten sehr unter häuslicher Isolation leiden. Keine Freunde mehr treffen dürfen, kein 
Hauskreis mehr, alles nur digital übers Handy. Umso mehr hat mich die Geschichte einer jungen Frau 
aus der ehemaligen Sowjetunion begeistert, die ihren Glauben öffentlich auslebte, was eigentlich 
verboten war und dafür immer wieder zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Trotz aller Widrigkeiten 
und Verbote hielt sie an ihrem Glauben bis zum Schluss fest und hatte sehr viel Mut bewiesen. 

Über ihren letzten und schlimmsten Gefängnisaufenthalt schrieb Aida: „Ein Vers wurde mir wichtiger 
als je zuvor: „Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last“ 
(Matthäus 11,30) 

Wie stark ist unser Glaube an Jesus Christus heute? Und wie weit würde jeder von uns heute dafür 
gehen? 

 

3. Advent 13.12.20 → Mennoniten-Gemeinde – Pastor Friedemann Sommer 

 Eine Liedandacht zum bekannten Adventslied "Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr 
fern" von Jochen Klepper. Er ging darauf ein, wie es auch in unserem Leben immer wieder Nacht 
werden kann. Jochen Klepper hat das im dritten Reich massiv erleben müssen. Er kannte die 
Erfahrung der Nacht gut. Aber Jochen Klepper kannte auch die Erfahrung gut, dass die Nacht nicht 
das letzte Wort hat. Friedemann Sommer stellte den Bibelvers in den Mittelpunkt: "Denn siehe, 
Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jesaja 60,2) Sein Fazit: Mögen wir, gerade in den dunklen Stunden 
unseres Lebens, dieses helle Licht in Christus finden. Das Licht, das Gott selbst über uns aufgehen 
lassen möchte und in uns, um uns und durch uns alles erleuchten kann. 

 

Freitag 18.12.20 Tränkle E →Jonathan Witzemann 

 

Wie Weihnachten verändern kann. 

Für Lars war Weihnachten bei seinem Onkel lebensverändernd. Vor gut 70 Jahren 

verbrachte er diese besonderen Festtage auf der Hallig Insel Süderoog im Wattenmeer.  

Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders erlebten wir diese Zeit von Lars bei seinem 



Onkel Baudewig mit. Die Freude des Besuchs auf der abgelegenen Insel, das spannende 

Warten des Jungen auf seinen Onkel bei der nahenden Flut und auch den übernatürlichen 

Trost durch die Worte Jesu. Lars erlebte wie die dunkle Todesangst durch Jesus als Licht der 

Welt vertrieben wurde. Er erinnerte sich an Johannes 8,12: „Ich bin das Licht der Welt. Wer 

mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 

haben.“ 

Und das gibt auch die Grundlage für die Ermutigung „Fürchtet euch nicht!“. Lars hat erlebt, 

dass wir im Umgang mit dem Leben und Sterben allein auf Jesus Christus vertrauen dürfen – 

und dass ermutigt auch uns in dieser Zeit voller Fragen, Herausforderungen und Nöten 

 

Samstag 19.12.20 Schober →Fr. Friedrun Schober 

 

Wir haben einen Auszug aus dem Buch "Hilfe, die Herdmanns kommen"  von Barbara Robinson 
vorgelesen. 
Kurze Zusammenfassung: 
Die Herdmann-Kinder sind die "schlimmsten Kinder aller Zeiten" nach Ansicht der Einwohner des 
Ortes, in dem die sechs Geschwister leben und zur Schule gehen. Schon die Proben für das 
Krippenspiel sind spannend und aufschlussreich, weil die Herdmanns die Weihnachtsgeschichte noch 
nicht kennen. Und ausgerechnet diese Kinder ergattern nun aber die Hauptrollen für das alljährliche 
Krippenspiel der Kirchengemeinde. Natürlich erwarten alle das "schlimmste Krippenspiel aller Zeiten". 
Doch es kommt anders: Die Herdmann-Kinder schaffen durch etwas, was noch nie zuvor jemand 
geschafft hat: Sie wecken bei den Zuschauern ein ganz neues, viel realistischeres Verständnis für die 
Weihnachtsbotschaft. 
Hedwig Herdmann als Verkündigungsengel ruft allen zu: 
"Hey, euch ist ein Kind geboren!" 
Gott kommt. Er wird Mensch und macht sich ganz klein und nahbar.  
Er kommt - zu dir und zu mir und spricht uns zu: Fürchte dich nicht! 

4. Advent 20.12.20 Fam. Schöffler → Christina Schöffler 

Der letzte Abend wurde von Familie Schöffler gestaltet. Bei leichtem Regen trafen wir uns an der 
Krippe und hörten auf einen kurzen selbstgeschriebenen Weihnachtstext.  

Er handelt von den Erwartungen die wir an uns selbst haben und von allem was uns in dieser Zeit 
Angst machen kann. Und von der Geschichte, die uns mittendrin ein Aufatmen schenkt: 

Uns wird ein Kind geboren. Uns, die wir stolpernd am Ende dieses Jahres landen! Die wir zu viele 
Nächte unruhig waren und an vielen Tagen so müde. Wir, mit unseren gerissenen Geduldsfäden und 
zu vielen losen Enden und dem Wunsch manches nochmal aufzutrennen und neu anzufangen.  

Mit Weihnachten kommt die Wendung der Geschichte. Ein "Alles-wird-gut" wir in unsere Hände 
gelegt. Die Chance auf einen Neuanfang. Immer wieder. Für jeden von uns. 

Fassen wir neuen Mut: Jesus ist da. Damals wie heute.  

Kein Dunkel vertreibt sein Licht. Deshalb: Fürchtet euch nicht. 

Dieses Trostwort scheint auch über die Weihnachtstage hinaus, hinein in das neue Jahr: Jesus wird 
mit uns sein.   Wie gut! 

 


